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IC Monafaberfcht. 
Kohlensaurer ICalk in den trinhbaren Wlssern. 

D u p a s  q u i e r theilt einige Beobach tunsen iiber die 
Vortheile des kohlensauren Kalks im Vergleich rnit ande- 
pen Kalksalzen in  den trinkbaren Wassern mit. Es wird 
von ihm die alkoholhaltige Cam echeholztinctur in Vor- 

andern Kalksalzen an der violetten Farhung zu unter- 
scheiden, wahrend Gyps und Chlorcalcium eine gelbliche 
Farbune hervorhringen. (Auch kohlensaurc Talkerde be- 
wirkt 8 e  violctte Farbung.) (Journ. de Ph. et de Ch. 
Aoiit 1846. p. 1.1.1.) 

schlag gebracht, urn den zweifac 1 kohlensauren Kalk von 

Watt ing. 

Anwendung der Magnesia bei Arsenikvei.gif€ungen. 
Bussy theilt aufs neue eine Arbeit von L e p a g e  

mit, die sich an seine eigne (S. dies. Arch. Bd. 48. p. 486) 
anschliesst. Die unloslicbe Verbindung der Magnesia mit 
der arsenigen Saure erzeugt sich schneller, wenn die 
Magnesia keine Kohlensaure onthalt, und bei der Anfer- 
tigung weniptens erhitzt worden ist. Am zweckmassi - 

mit der kauflichon Magnesia. so erhitzt wird, dass der 
Boden nur die Temperatur der Rothgluhhitze erhalt und 
die Masse stols mit einer eisernen Spate1 unigeriihrl wird. 
Hierbci entweicht Wasser und Kohlensaure, welche wohl 
etwas Magnesia aus dem Tiegel schleudern. Dann wird 
das Product mit etwas Salzsaure gepriift, urn sich von 
der Abwesenheit der COZ zu uberzeugen. Elwas der 
Letzteren hedingt aber zu vorgedacbten Zwecken die 
Giite. Weniger energisch wirkt die Iannere Zeit einer 
hohen Tem eratur aussesetzt mewesene kagnesia. Die 

ZKI einer gallertartigen Masse, ahnlich wie die Thonerde. 
Es reichen zwei Gramm Magnesia hin, um rnit 80 Gramm 
Wasser diem Gallerte hervorzubringen. Dieselhe mit 
wenigem Wasser angeruhrt, dient nun als Gegenmittel 
egen arsenige Saure. Stark calcinirt, bildet sie rnit dem 

bassor kein Hydrat und ihre Vcrbindung mit aufgeloster 
arseniger Saure geht sehr langsam von Statten. In den 
Apotheken findet man in der Regel eine ungleichartig 
calcinirte Magnesia. 

sten wird sie dargestellt, wenn ein Tiegel, halb gel3 fi t 

schwach ca 7 cinirte verbindet sicg rascher mit dem Wasser 




